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Liebe Eltern,  

aus aktuellem Anlass melden wir uns heute zum Thema Datenschutz bei Ihnen. Bei der 

Einschulungsveranstaltung ist uns aufgefallen, dass Fotos und Videos von Eltern über 

das normale Maß angefertigt wurden (beispielsweise wurde der komplette 

Gottesdienst gefilmt und es gab eine Live-Übertragung übers Handy irgendwohin). 

Dies ist nicht in unserem Sinne und hat auch zu Unmut bei einigen Eltern und Kollegen 

geführt, die auf den Bildern ebenfalls zu sehen waren.   

Es kann auch an unserer Schule vorkommen, dass Kinder zu ihrem eigenen Schutz gar 

nicht auf Fotos erscheinen dürfen und es möchte auch niemand von der gesamten 

Schulgemeinde ungefragt im Internet erscheinen. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, sich an die folgenden Regeln zu 

halten, wenn es um das Fotografieren und Filmen an unserer Schule geht:  

 Veröffentlichen Sie bitte keine Fotos und Videos, auf denen außer Ihnen und 

Ihrem Kind noch weitere Personen zu sehen sind. Das heißt: laden Sie solche 

Fotos und Videos nicht in sozialen Netzwerken hoch und verzichten Sie auch 

darauf, solche Fotos über Messaging-Dienste, wie zum Beispiel WhatsApp, zu 

verbreiten.  

 Falls Sie Ihre Kinder im Zusammenhang mit z.B. einer Vorführung der Klasse filmen 

möchten, besprechen Sie bitte im Vorfeld mit der entsprechenden 

Klassenlehrkraft, ob das „genehmigt“ wird. 

 Bitte bedenken Sie: wenn Sie ohne Zustimmung des Abgebildeten 

beziehungsweise dessen Erziehungsberechtigten Fotos oder Videos in sozialen 



Netzwerken oder im Internet veröffentlichen, verletzen sie deren Recht am 

eigenen Bild. Der Betroffene kann von ihnen verlangen, dass  

o Sie das Foto oder Video aus dem sozialen Netzwerk/ Internet entfernen,  

o Sie verpflichten, weitere Veröffentlichungen zukünftig zu unterlassen,  

o Schadenersatz leisten (hierzu gehören insbesondere die Anwaltskosten, 

die durch die Geltendmachung der Ansprüche des Betroffenen 

entstehen. Hier kommen schnell vierstellige Beträge zusammen) 

Wir möchten Sie daher– auch in ihrem eigenen Interesse– bitten, sich zukünftig an die 

oben genannten Regeln zu halten.  

Besprechen Sie diese bitte auch mit ihrem Kind. In diesem Zusammenhang weisen wir 

ebenfalls darauf hin, dass das Tragen von Smartwatches aus o.g. Gründen in der 

Schule nicht erlaubt ist. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis zum Wohlbefinden aller! 

Herzliche Grüße 

Heike Veerkamp und Uta Franke. 

 


